
XI. Realschule und Studium der Medicin. Direetoren und
Lehrer der Realschulen erster Ordnung halten trotz aller Widerlegun-
gen daran fest, dass sie besser wissen, was der Ausbildung der künf-
tigen Aerzte frommt, als diese selbst. Am 8. und 9. April tagte in
Düsseldorf die Delegirten-Versammluiig des allgemeinen deutschen Real-
schulinänner-Vereins. Director Steinbart-Duisburg wies darauf hin, (lass
sich zwei Ereignisse wichtigster Art seit der letzten Versamm-
lung von Vertretern rheinisch-westphälischer Curatorien in denselben
Bäumen im Februar 1882 vollzogen hätten, der Erlass neuer Lehrpläne und die
Festellung der Medicinalprüfungsordnung. Erstere hätten die lJnmög-

lichkeit der Einheitsschule und die der versprochenen Gymnasialreform
amtlich bestätigt ; sie hätten den Realschulen erster Ordnung (len corree--
toren Namen Realgymnasien, eine Verstärkung des Lateins und bei dein
Schiussexamen eine Schiebung (lee Schwerpunktes nach der sprachlichen
Seite gebracht. (Dass sich eine Gymnasialreform in dec Art, wie sie vielfach
in den Vordergrund gestellt wurde, als unmöglich erwiesen habeii soll, können
wir nicht beklagen, sie hätte dem Gymnasium den humanistischen Charakter
genommen, ohne etwac Besseres ail seine Stelle zu setzen und hätte aus
ihm wahrscheinlich eine ähnliche amphibische Species gemacht wie das
jetzige Realgyinnasium im Gegensatz zur lateinlosen Realschule erster Ord-
hung sie darstellt.) Das zweite Ereigniss, die Feststellung der i'ledicinal-
prdfungsor(iimng ohne Z[lassung der Realschul-Abiturieiiten zum Studium
der Meclicin sei ciii harter Schlag gewesen. - Die F olge in ü s s e natürlich
ein Niedergang (1er Realgymnasien sein. Mehrere seien schon um-
gewandelt, andere liïtten Gyrniiasialklassen angesetzt, andere schwebten in
steter Unruhe. Zwar seien in deis letzten 2 Jahren fünf neue itealgym-
nasien efltstall(ien, aber die Frequenzen gingen zurück oder ständen still,
während (lie der Gymnasien zunähmeii. i)ie Lage sei also eine sehr
kritische. Dennoch glaubt der Redner Grund zu der lloffilung zu haben,
dass (lie Frage bald in günstigein Sinne werde gelöst werden.

Herr St. rechnet besonders auf den jetzigen Herrn Cultusmisiister ! Mit
schwärzester Farbe malt er den Teufel an die Wand und lässt sich zu der-
Denunciation herbei, durch das Monopol des Gymnasiums würden Schaaren
von jungen Leuten auf falsche Bahnen geleitet und eine socialgefährliche
Ueberproduction von Leuten geschaffen, die, da ihr K op f mit cl e ii w e it
abliegenden Ideen der Klassiker gefüllt wäre, (1er Gefahr eines-
gänzlichen Umschlags ausgesetzt seien. Der herr Minister habe
den Schaden richtig erkannt, er werde sicher bald genöthigt sein, das
allein in seiner hand liegende Hilfsmittel, die Abschaffung des Monopols-
des Gymnasiums, zu ergreifen. (Wir glauben dies keineswegs!)

Folgende Thesen wurden auf solche und ähnliche Gründe-
hin mit Stirnm ene inhelligkeit angenommen:

Die Feststellung der neuen deutschen Medicinalprüfungsordnung-
ohne Zulassung der Realgymnasialabiturienten zum medicinischen Studium
bedauern wir auf das Lebhafteste.

Sachliche Gründe waren für diese Ausschliessung um so weniger
vorhanden, als der Beweis erbracht ist, dass die Realgymnasialabiturienten
sich in deis ihnen bisher eröffneten Studiengebieten, insbesondere in den
matbematisch-naturwissenchaftlichen Fächern, gut bewährt haben.

Durch (liese Ausschliessung ist die weitere gedeihliche Entwicklung
der Realgymnasien empfindlich geschädigt worden, welche durch die Opfer-
willigkeit der Städte ins Leben gerufen sind, um die für unsere Zeit toth-
wendige Vermittelung zwischen der bürgerlichen und gelehrten Bildung zu
schaffen; und wenn jetzt in manchen Fällen ein Rückgang der Realgym-
nasien wahrzunehmen sein sollte, so ist dieses lediglich der Vorenthaltung
weiterer Berechtigungen zuzuschreiben.

Die den humanistischen Gymnasien gewährte Alleinberechtigung, für
alle Studiengebiete und höheren Berufszweige vorzubereiten, hat nachthei-
lige sociale Wirkungen, die insbesondere in der Ueberproduction an ,,Stu-
dirten" und in der Abwendung tüchtiger Kräfte von industriellen und corn-
merciellen Berufszweigen zu Tage getreten sind.

Wir hegen die feste Ueberzeugung, dass die Realgymnasien trotz-
gegenwärtiger Hemmungen gedeihen werden und dass ihnen die völlige
Gleichstellung mit den Gymnasien aus (len angeführten Gründen auf die-
Dauer nicht versagt werden kann.
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